
Das alles ist für Teilnehmer bei „Meisterstücke“
inklusive!

Trophäe „Meisterstück“
Wer in den Meisterstücke-Wettbewerben mit seinen Pro-

dukten insgesamt 5 x Gold oder Gold in mindestens 3 Pro-
duktkategorien erzielt, erhält für seine Verdienste um den Erhalt der Vielfalt
handwerklicher Fleisch- und Wurstkultur die hochwertige Trophäe „Meister-
stück“ aus Acrylglas auf Sockel. Ein echter Hingucker im Laden, der voll im
Trend liegt. Höhe x Breite ca. 20 x 20 cm.

Hochwertige Produkturkunden
Ob Sie nun zu den glücklichen Pokalgewinnern gehören, eine Trophäe „Meis-
terstück“ erringen konnten oder auch „nur“ gut abgeschnitten haben: In je-
dem Fall erhalten Sie eine hochwertige Urkunde aus extrafestem Papier für
jedes prämierte Produkt. Alle Urkunden werden auch elektronisch als PDF
und JPG zum Download bereitgestellt – als kostenloser exklusiver Service.

Pokale in den Einzel-
wettbewerben
Stechen Sie heraus mit einem der
Pokale in den Einzelwettbewerben
um unsere Fleisch- und Wurstkul-
tur! Sei es mit dem großen Ehren-
preis oder einem der beiden
Siegerpokale bei „Meisterstücke
Fleischwurst-Pokal“, mit dem Siegerpokal bei „Meisterstücke Feinkost-Pokal“ oder dem Siegerpokal bei „Meister-
stücke Innovations-Pokal“. Übrigens: Die Pokale kann natürlich jeweils nur einer gewinnen. Aber auf Ihren Prüfbö-
gen ist vermerkt, wenn ihr Produkt es in die Endrunde geschafft hat. Allein das ist schon eine große Leistung, die
Sie unbedingt mit Ihrem Team teilen sollten!
(Fotos: Pokale 2019)



Werbe- und Pressematerial
Nicht nur mitmachen, sondern auch damit Werbung machen! Deswegen geben wir unseren Teilnehmern kleine und
große Hilfsmittel an die Hand und helfen auch bei besonderen Anforderungen.

Türaufkleber: J eder teilnehmende und prämierte Betrieb erhält einen Türaufkleber im Format DIN A5. So können Sie
Ihre Kunden noch vor Betreten des Ladens erreichen!

Werbekarten : Für jedes prämierte Produkt erhalten Sie Werbekarten im Format DIN A6. Mit diesem kleinformatigen
Werbemittel können Sie unmittelbar beim Produkt werben.

Poster mit Foto der Übergabe: Sie erhalten ein Poster im Format DIN A3 mit dem Foto von der Übergabe der
Urkunden durch den Vorsitzenden der Prüfungskommission.

Pressemitteilung: Ein vorformulierter Text, den Sie rasch anpassen und an die Presse vor Ort verteilen können.

Internet: Die Pokalgewinner werden auf der Internetseite www.meisterstuecke-fleischerhandwerk.de ausführlich
mit Produkturkunde und Logo präsentiert. Alle Teilnehmer, die eine Trophäe „Meisterstück“ erlangen
konnten, werden auf der Seite namentlich mit voller Adresse und Verlinkung präsentiert und auf die
öffentliche Google-Karte „My Maps“ gesetzt, d ie ebenfalls in die Internetseite integriert ist.

Fleischerei Mustermann
Inhaber Max Muster

wurde mit

Musterprodukt
aus erlesenen Zutaten

bei den Qualitätswettbewerben ausgezeichnet für
herausragende handwerkliche Leistungen zur
Erhaltung der regionalen Vielfalt der Fleisch- und
Wurstkultur.

Kostenlose Probenabholung
Wir lassen Ihre Proben abholen – kostenlos. Damit Sie sich um die wichtigen Dinge kümmern können. Der Kurier-
fahrer kommt entweder direkt zu Ihnen in den Betrieb oder Sie können das fertig gepackte Paket bei einer nahe ge-
legenen Servicestation abgeben.

Das alles ist für Teilnehmer bei „Meisterstücke“
inklusive!

Wir sind
bei den
Besten.
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Verleihfeier und individuelles Foto-
Plakat

Runden Sie Ihre erfolgreiche Teilnahme am Wettbewerb mit Ihrem
Auftritt auf der Verleihfeier vor historischer Kulisse im Landesmuseum

Zinkfabrik Altenberg ab!
Für Ihre Pressearbeit „schießt“ unser professioneller Event-Fotograf für Sie ein Foto der
Übergaben von Urkunden, Trophäen und Pokalen . Zusätzlich und kostenfrei erstellen wir
für Sie ein Poster im Format DIN A3 mit dem Foto, dass Sie im Ladengeschäft einsetzen
können.




